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Herr He.ß 

Jl~tTD Dr . Je.utzsch 

Hecrn D r . 5 p r i ß 1 e r 

Herrn B 11 r k h a r d B r e ll n g 

HettD G u n t e :r R l" n a t 

Herrn K o ~ r a d Ni e man n 

HetTn K a. rl H e t n z 
Große Peclo.w 

Henn W e J." n e r M a c b e r 

Herrn F e r d i n ll o d v o n 
lilte·ncron 

Herrn Dr . Klaus - M. Plo s s 

Herrn P e t e r R e 1 s n e r 

Herrn D r . Er lU an n 

G~sabi.ft.sldaUJ~ de!i Ban.Jch.auses Gebröder &tbm3D.D 

Herrn H u b e r t P f an z e I t 
m!t der Bi:Dt 'QD1 B~gung durc:h dJe ~oitch Vnll:l.twartilcb.cn.. dooa die fG<ttc~tclll.an Mqel bwhoh4:a. und 
d.it 'IIR.u.bU14ll lo{..&c,}unn cl~ßllrT wvrlt~Do TV'111in: l 1.03.2003. 
1)19 als -elltllc:b'lm 5~ d<lr MJnd~ro~~JrOD f'lktl:lUOlc:.lulelcb :fut&t~ biU.,Jl wir Im ,De(."Ul. CÜO 
~ paascbaJ m b..stAtiKea. 
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5.JU Ende Novamber 2002 gingen Brie!a el.n&S Herru Mollath in der Ni.adedass1.mg Nümberg ein. 
in denen er gegen ~ mittlGrweile getriUlD.t lebende Eb.efuu M . Petra sowie weitere 
Mitarbeitor der frübe-rac HYPO-Ba.n.i: Nüru.berg versch1ad8.0A Vo.rwi.trfe erhebt. 
U.a. geht es dabei um 
• Vermögenstransfers in die Sch.waiz 
• PTo'111siOilB2ahhmgan an HVB-Mttar:be!tar 
• Verstöße gegen Abgabenordnung, GWG otc. 

Wir nahmen darau1hin mn.Cangrelclle Übe"prü.fungen vor und führten Gespräche mit den 1o den 
Schreiben gen.u:mten Mitarbeitetinnen und Mlla:rbeitorn. Diese W3reO in de11 90iger Jc.h.n:ro allo 
in dQr VA (Varmögensanlage) dor HYPQ..Ba.ok Nümberg F'U.iale Känfg.straße ei.ogesetzt. 

Au! efnen von UD.6 gewünscbt.en ~sprä.cbsterm1n hat Herr Mollath :tun.äcb.st nicht reagiert. la 
einem Telefonat :un 19.02.03 arklärw er. dass sr derzeit zu keinem Traffan mit dAr Revision 
bore.tt ist uod keioo wettoren Unterl.-lgCD!Beweise vorlegen wilL 

E'atschcidenda H.in.W\'lise erhielten wir durch die XODt.alctaufuabma zur Bank uu in Züric.b.. 

N4chstahanden .MitarbeitQrn wa.ren Vorsäumnisse und Verl'ehlungen vorzuh.ol:te!l: 

Mltarbeiterin: 
~.: 

~~.U: 
IIDJUe(t: 

Mit.'lfbeli.ftr: 
11!12-: 
beiBiwkm 
~ 

Hitybaiter: 
e.r ... 'Q.: 
~k.'le!t> 
~ 

Mtta.rl:!mmtin: 
ruiQ.: 
~ 
~elt: 

MltarbPciter: 
ru.: 
Ja~~ 
ru!g~ 

Pea-a M 

Ol.Ots.1990.rw 01.02.03 bei Ban.khal.L~ Crl!brüdar Bethma.w:1 
Vormögeru~beratarin 

WolfgangD 

soit 01.06.00 bei B4Ilkb.aus Gehrüder Bethlwmn, ruvor bei HVB 
VerDlÖgensberater 

Peter E 

01.01.1985. so1t 01.02.03 passive Pha..sc der Altarstßfizeit 
V o rrnögen.sberatar 

Carola.G 

0 1.09.1983 
Vermögensberaterin 

Kurt M 

01.09.1971 
Vennögao.sberatar 
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Soodor
Rovisionshericb.t 

Nr. 20546 

1 SACHVERlfAL T 

GAscbäftsfeld DeutscbWnd 
P~'Dl Nümberg 2 I Jatrua.r <!003 

Der Schwerpunkt der von Herrn Mollath geäaBerteo Vorwürfe lag in tler Abwicklung von 
Vennögenstraas:f.e.rs von Kunden de.r ehemaligen HYPO-Bank in die Schweiz. In diesem 
Zu.sammerthang warf er diversen Mitarbeitern vor. gegen die Intare.ssen dar Ban.k: gehandelt und 
dafilr Provisionen e.rbaltan zu haben. 

Anfang der 901ger Jahnl bot die HYPO-Bank ihren Kunden d.ia Möglichkeit der Gelda:ohge in der 
SC'.hweiz an. Hior:r.u hmon angabecemä.B Mitarbeltor der dama.Jigon scbweizor HYPD-Toclu.,r 
AKB-Bank nach Deutschland. um die Konto- und DepoterClff.ou.ogen ftir Kunden d:urcb:zufiib:ren. 
Zum. Versand du Geldes bxw. der Wartpapiere gibt es lmtoi1!Chiedlidle Aussagen: .Ei.nersalts gab 
es ang&blich el.nan llirelctvetsll.lld por Wenpost voil Nürnherg nach Z'ürlch. Andoruneits .gibt os 
trul'..h die Aussage. dass die Wortpapiere in ein Verrechnungsdepot bei der HYPO Mimcl.wn 
eingelie!ect und von dort iJl die Scllwetz übenragen wurden. 
Sicher schein·t jedoch ru s.ein,. dass dllr .Effektenvvsand durch Mtta.rbeitar dec HYPO erlolgta. Alle 
befragten Mitarbeltar gaben an, niemals selbst Werte für Kunden in die Schweiz gebracht ru 
hallen. · 
Kunden hatten dle Möglidlkeit. Wo~en entweder direkt über d)o AK.B-Bot.reu.er ln · dar 
Schweiz oder übor ihren jeweiligen Balrouer df.lr HYPO-BIIllk .zu ertailao. Oie HYPO-Betreuer 
leita_t.an die Ai.üb-&ge claml in cllil Scbwoiz weiter. HierlUr wurde von den Kunden im Rahmen dec 
Kontoerö.ffnuo~(ei.n~ "Ermächtigung• hero.lnganommcn. 
Zur Dauer der praktiziert.on Han.dbabuog gibt ea wieder uotlu"scbiedlkhc Angaben. Es gibt die 
Au.ssa.ge. wonach diese Art der A.uftragsertaüung bis zur Pu..tJon von HYPO und BV (und somit 
dem Ubetgang der ~schä:fta von der AltB-Bank auf die Bank von Ernst) so durchgofiib.rt wurde 
(Her:ron D' und E· . Lt. dem damaJieen VA-Leiter Herrn H wurde diese 
Handhabung jedoch herans Mitte der ne1JI)2jger Jahro · Mch der .Durcb.suchu.og de.r F.C.'-1 (Hypo 
Capital Managemant)- offiziell otngostollt. 
Es liegt diAs VermuttlDg nahe. dass von eiD2e.lnen Mit.ubeitoro entgegen der offizir.llPJl WGisung 
diese "Auftragrubormittlt,ng• weitergaffihn 'NUl'de. 
Dsu.lurch erkläroo sich auch d1a n.lchsten wide.rspnlcb.l.icbo.n AUS&Sgon: ll den ~erren o· 
und E wa.ron Herr H UIJd Herr D erst nach der FU&ion 1n der Schweiz. Wll me 
• Aufiragst'lrmär.~en" lU löschen. Lt. Herrn H fa:od dies~ Aktion bereits Mltto dor 90iger 
Jahre stAtt. Hierbe.i wur&i über oiile AhscblussvargO.tung für die HYPO soW1e die küoftige 
Betre~mlg der Kund.&b durch die AK.B-Betater geredet Hierlla- soll e6 auch Kunden!iatoo 
gegeben haben. 
Endgültig scheint die AbwicldUJl8' über Betreuer in Dettt..o;d:Uand wohl erst mf1 dec Obernahme 
der AKB durch die Bank von Ernst ahgast&Jlt worden~ soJn. Durch din direkte Auftr~sartellung 

übe.r die schwei2.er .Beratsr und den daraus angahege!lliß folgenden SchwJorigktliteo ln dar 
Abwicldtlllg sowie häufigen Betreuerwechsel kam es dann varmohrt zu Kunderibeschwerdon. 

Die AhwicklUDg bezUglieh dor .Konto-/Depoterötfnu:og war im IWD E-6·1 (intecna Arbeits· 
anwal9uug der HYPO) geregelt. In..~fom haben sich die Auga.ban der Mil..l.rheltar beS"J!.tlgL 
Eine Rngolune hln.!nchtlicb. "Dopot.oinl.iofe~'t!U von Wcrtpo.pieren• faild sich hingegen nictL 
Oie pralctizlerta Han dhabung (Versand durch l-titarbeiter d~r Hypo) arscheint zumindest Le · 
deaklich. 
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1.2 Vorwiirlo von HerrnMoDalhund weitere feststellungen!Etkenntni.sse nn..c:;er-er Rechel'clmo 

An der Abwerboug von Kunden voa der Bank von Em.st au. das B&D.kh•nl' Leu seieil seine 
Frau und HcrJiY D beteltlgt gewesen. Diese scllell aueh wetterhin !'lir die Betreuung- dt.-r 
Kunde.n. bcl s..mk Leu zu.<Jt.ii.Ddlg M~Jn. wot'ür &.le UDd .Herrn Provisionen er:h}.elum .. 

NahAll dsr Aus.sage des Hfllm Mollnlh, dass salne Frau un<i Harr D l1Il der Kunden
ahwerbung aktiv beteiligt waren und bJerfür .Prmtisionon erh:iBlwl. besQ.tigto dies ~äclu;t auch 
der Mitarbeiter E .• sowohl in &inem Gesprich als auch a.nschl1e&nd per M.ail. Spä.ter hat 
or dla.se Aussage jad.ocn widerrufen. : 

' Die von Herrn MoDath in seinem Brief angsdau.tat8n Dopatiihertr&.ge •lOtn.Bankba.uS Ern.c;t & Cie 
(Nach!otgo.fusti.tut der AXB-Bankl zum Banichaus l.&u taoden ta.tsii.chlk.h .statt. Imi Jahre 2000 
fand bie.r:zu eino .inmrne Untersudlu:og statt, da vom Miin 1999 bfs .!-'!..li:n 2000 tOsgesamt 44 
Depotübot1:rilge liJi1: e:illP.:JU Depotvolumen von e:a- · 18,5 Mio DM von K'llDdon nus dam Raum 
Nürnberg vom B3!J.lcbws Emst zur Bank Lau erfolgten. Bis a.uf drei Kundon waren a.lla auch 
Kunden dar HypoVaralnshank. Davo.p. wurden 18 KundiUl von HotrD 0: und &ech.s von Frau 
M betraut. 

Frau M rii.umte zwar ein. dass os in den Jahren 1999 und 2000 Prohle!llfl mit der 
~~.rune von Kunden gegeben .habe. Sie k.öxme sich dis Vorg&nge jedoch nicht &klären. 
.Herr D:' · er.klärte die Kundcnwi!.Il.daruogon damit. do.s.s zu dieser Zeit au.cll viele Batrauer diB 
AKB bzw. Ba.nl- von El1l5t vorlinße:n und •rue Kunden mitn.a.hmen •. 
Frau Mo bE\stritt jedoch. biorau beteiligt gawo~;eo zu sein sowio Provisionen :erh.alton zu 
haben. 

· l:n einem Telefonar zwiscben B.BTS...L. Herrn . I. .• und dem Bankhaus Leu tiel:l die3as 
•unzwe!felhnft dw-cbhlicken •• dass die Mitarbelt0rin M ! Proviiiionon arhlolt. r:)u, dortigen 
Ermittluogon dar Rnvision ha.ben die Vorwürf& des Herrn Molbth bestätigt.. fm R.$men ihrer 
Moglichk.eiten b..lt dio Bank Leu gegebenenfalls ~reitergehende Unterstützung aogebdten. Sie hat 
o.ffensichtbch sollist JlerS<lneDa Konsaquetu'.:8tl ge?.ogen. 

ln die gleich9 Ricbnmg geht aln am 25.02.03 bei REV-L, ctngogangGnes anonymes S~eiben.. in 
dem auch dia Provisionsz.ahlunge..o. bescbrlab® sind und 1ol.l1l.ltei'9 AnScbul~en gegen 
.Mttarhaitsr erhoben werden. Inhalt. tmd Dtkdon des Scbrelb90.s d.&UU!o. darlru1lrln. <fass &S sich 
beim Verfasser um einen "Insider• aus dem Umfeld der ahc.maligen VA ~lt. Nallon Frau 
M· ~ Herm D und Herrn E werden auch die Mitarbeiter der Bethplannb;ml:. 
Herren W' und P . benchtlgt. 'UD3aubore ~äflo vorgono.mm~ zu ho.bon. 
Eine Bllt.o1UffUDt: cl.isser beiden Mit:arbotb:lr an den . Y".hwef2er Gosch.ii!ton" war Hdoch nicht 
fest.rustellon. Aus der P.rU.ftmg der Mitarboitorgescb!fte resultierende F~stellungen worden wir 
in oinBID sepe.rama Brie'! der Gescllii.ftsleitung der Be1b.m!Lll0bank borich tau. 

frauM verwalte ~Schwangelder" der fo.m.Oio K tn der Scbwei.l. 

Sie bestätigte .runächst nur, d:l!! Fami.l1a zu loonn.on. In einem weJ:teron ~sp:räch gnh,sw zu. tür 
dio FIImili.e in einer ErbschhltsangfilegenheU aktiv gewesen zu sein. Zu dem Tb.emd "Schweiz' 
vezwo!gerte sie <ilil Aussage. 
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Zu llioer. ilbor Herrn Molle.th, e!Dgegangeaan Vollmacht für eil:lA! .Frau Emma K • wollte sie 
sich ebenfalls nicht äußern. All.s dieser Vollmacht geht hervor, dass Ge:War von Pnw M in 
der Schwel7. verwaltQt W9t'den. 

Frnu M sei an ~ voo. K'IIJidenwert~.a Jn die Schweiz auch mittels 
pel'SÖDlkher K.nri4lriahrten bete1llgt. 

Frau Mollath bestätigt&. dass es AnLulg und Mitte der .DeUD2'.iger Jah.ra Varmllgensübert7äee von 
der d.tu:r.uiligeD HYPO-Bank zu deren schweizor Todlter Al<B·Banlc gab. Zu diesem Zweck: waren 
auch regeb:n.äBig M.itarLcltor der AX.B-Ban.lc m dGll Rliumt~n der HYPO-B3llk K.o010- WJd 
Depoteröffnungen fanden auf Formularen der AKB-Bank statt. so dass hierfür .im Hause der 
HYPO-B:mlc keine Unrarlagen vorhanden waren. 
Es or:t'olgti!n Dopotei.Dliefel"l.lilgeD. z.G. der AKB-Bank 'IJhqr <ij.e HYPO-BW Mii.nchec. Frau 
M wollts nicht 3.usschließen. dLSa es all.Ch Ba.rseldbowegungen tn die Schweiz ga..b. 
AngabegSI!l1.8 wu dies jedoch bei hinem der voa ihr betreutsn Kun.drul def Fall 
Die AbWicldllllg dieser Gtlscb.ifte orfolgta lt.. Fnu M gemliß den da.mols gültigen Wel.rungan 
des rwD (Interne Arbeitsanweisung der H'.t'PO·BanlcJ. Diese Anwoisungtm 11egen Frau M 
beutD noch vor. Sie war trotz Wiedarhalter Au1forderungen unserersal1B n1cht bereit. cüese tur 
V&rfljgullg zu stellen. 
Frau M bestritt. j emals selbst XurU!rfahrtanJn dio Scbwtllz vorgenomman zu lu.boa. 

FnwM ~e GeJ4cr, die au:J einer Erbschaft sta.aJ[Dfolo,ln der Schweiz a..agelcgt. 

Frau M gab :zu. im Jahro 1996 eine ErbsehUt von einem von thr betr:'eutnn Kunden Wemor 
S getDAC.bt zu b.a.ben. Diese wurde damals :im Hause der HYPO-Bmk auch gegeniihnr den 
Vorgesetttan offcngolegt. t'her die Höb.e -dar Erb.."'cllaft wollte Fre.u M :tunäd:lst keine 
Allgaben machen. Nach intan.si.vor Recb.orche konnlan wir armiuatn. dass der versr.orb«ae Kt.m.de 
S rum Todos:roitpun.kt ca. 1.2 Mio DM Guthaben auf Kontoo und Oopot.c: bei der HYPO
Baok hAtte. über mögliche weitilro Vormögon.aworts {u.a. b:nmobilfenbesiu) ist n.lc:.hts kook.rot.es 
bekannt. Frau M bezifferte daraufhin ihren Erbo.nr.eiJ mit c.s. TDM 800. SiQ be ... ltritt jedoch. 
Gelder in dar Scb.wot.z lll:lgolegt Z\1 h~eo. 'Ober die Kontou:m.siit:zo .konnte ormittslt werden. dass 
sich Prau M in dan Jahren 1996 - 1999 m1Dd. eJnm.al jährlich in der ScllwaiJ: aufblclt 
(GAA-Vorffigungen b):W. Scilockbela.~rungeo}. EJn ZUsammenhang mit den Vo.rwürlen istjedoc.h 
Dicht nAChweisbar. 
SGltse.m erscheint in diesem Zusammenhang jedoch. dass Frau M 1n dem Gespräch vom 
13.02.03 a,neulJ. lnzwi.<~chou llllo "l?rawddopots' golöscbt zu hahon. ln dem Depot der 
1-lypoYtu·e.lns.ba.nlc botinden sichjodocb. nW' noch Belegscha.flS4lct:ien lm Wort von EUR 7 44.--. DU> 
T.WiiNachwcis des Vorbielhes doo Celdee orfordorlichon Kontoauszüge hat. Frau M bis zum 
Ende dor Prüfung llicht vorgelegt. Na.ch der l:nzWiScba.ti al..lSgor>procben!ln Kiind.igu:Dj! 14'\\rden w1r 

diese Ontar14gou wohl. auch nicht m~hr b ekomm Rn . 

FrnuM 
angemeldet. 

. mr ihre 'offiriellen' Tätigkeilen ein GeYVerbv. 

Frau M vemeintn Wertpap1erbaratungen außerha.lh dor Bank (sowohl in ~r eigenen 
F.lrrna. als a.uCh einer e:ctern.ao Firmll) und ' Varmögansvorwaltorft.mktioneo' für Dri~ 
we.hrganommcn TU b.a.ban. 
Auff"dllig sind in diosru:o. Zusa.uunenba~ jedoch 'Kosten für W<U"tpapiorpubl:ilcationeo io Hi'.ibe von 
rund TEUR 10 ln den Jahren 1998-2002. Sio begründet diP.s mit roi:o pn·.ratem Interos...c:.e. 
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PrauM betl'eibe Detivategcs.c:h511.e bei Dresdner Dank and Sdunidthauk in Niimberg. 

Zu dm Be.nlcverhind.'l.1Dg8D bei der Dresdner Bank ~ünlbexg 'md der Sc.hmidtba.ok Nürnhe.rg 
erklärte Frnu M . dass da.s Konto bei der Dresdner Dank in 2\1....-.a:mmeohang mit der 
Erbschaft ·s stehe. 
Frau M- gab zu, dass sie ilher die Sclunidtbank G<lschä.fla mit DAX·Futures d-:ircbgefiih.rt 
hahe ohDe sich dies vorher vom ZB Persone..l genehmJgeo .zu lassen und <fie tlmsälze gegenüber 
VOR 21 Complianca 8ll.7.U%Bigen. Angabegemäß ging sie davon aus. dass diese GilsdlAI\e nicht 
meld.epllichtlg se.ian. Auserst gpit.zflndig a.rguiDODtiert8 sie, das' ib..ro seinen.eil:ig~ Meldung an 
Complie.oce, wonach sie ".kaioe Akt1~n.. A.ktia.n-Opnon..o;sche.i:oe. Ai:ti.enoptioneo tätige• .korre.kt 
gewosan. sei. 
Sie ftlh.rt.l an. da.s.9 Deriva.tegescbälte bot der Scb.n:Udtbw zu wa~.entlich günstigeren 
Kond.itionoo nbgawickelt worden al$1m Hause der HVB, weshalb sie diese dort durchfuh.rta. 

Dia Konto.fiihnmg ist hls zum Zeitpunkt der Tte.nmmg von 1hrom Maxm als a.DgesJlan.nt zu 
bezsiclmen. In die..~m. Znsamnlßnbang wurden Bargeldverfügungen mittels Eurocard 
vorgenommen. Diese Gelder wurden an.scblieBend auf d.as KotitO eingezahlt, um 
llnienübarschrnituogen zu verhindern h:zw. llUSZUgleicheo. Durch. clio spa10re Eurocard· 
bolasnmg h:tt sich Pl-au M .nittels "Postlw1kraditeo· Liquidität vorschaffl Frau M 
stritt dies zuu.\chst ab. bb wir slo mit ZwsiT.schr1ft.en der E"UrOCArthmlSätze aus dem Jahr 2002 
koof.rootiorU:ln. 

Im Jahre 2001 erfolgte . eine Oberweisullg an die Sparlcas.se Eda.ngan tnil dem 
Verwenrhmgszweck ·oarlaheossondertilgung M Petra". Eine · Gwehmigung fi1r eina 
Kred.itaufne.bl:Ii6 bei einer :Prsmdbank wurde von Frau M jedoch Dicht bll8lltragt. Dlos stallt 
!!inan Verstoß gegen die Arbeitsordnung dar. · 

Von 1991i- 2001 wurden fn.<;ges-mt Einzahlungen voo DM 397.000,-- vorgouommtm. Ein Teil 
d0r Gelder W\U'de xwar ~wischonzettlich wi.oder abvor!ügt und ist. in der Swmno m~g11che.r· 
w~ mehrlach onrha:ltan. NichtsdestotrotZ .Ist die Höhe der ~an ungewöhnlich. Frau 
M· gab an. dass es sich bierbei um Q-Jlder a.us der E'.rbsdl.aft S 'handelt, was bisher 
jtlfioch nicht ~a1fal.sfrei von ihr nacbgewi.oson ww:de. 

(Q Obereinstimmune mit d9l: ,Recht.sa.btailu:og S{)bou wir den Vordacht dar Provisionsu.o.nahma aJ.s 
erwiesen an. OOensichtlich wurde dis.se rar die •vllrmitllung" unserer Kunden be1ahlt. 

Die nkht gemaldotenlgensbmigten DnrlvategescbA!te über eine Drittbank silld gravierende 
Verstöße gegßll. d1e Leits4t7.e für Mitarbel.tergosch!fte. 

Die Io.aosprud:.na.hme .der ' Postl.au!lcredit.o • sowio die KreditAufnahme bei einer Drinba.ok st.ellsn 
Verstöße gegen die Arboltsordrnmg dar und slo.d UIIl.60 unve.rständlicher, da Frau M 
offensichtlich über w<rit.ere Vermögenswerte verfügt. 

(nsgesam.t i.<n a:ozumorken.. dass sich Fr:= M• . wenig kooperativ zeigte. So baS'..:t.nd sie 
j eweils da:rau!. ihr alle Fragen schriftlich vorzulegen. um Jw-istisch. prilf.en zu la.s&en.. ob sie diesa 
überhaupt beantWorl.eD. tD.llSS. Erst nach int.ß051.~.a. Gespri chco ·.c:aigte :,;o sich überhaupt bereU. 
o1nen Teil \UJ.Serer Fra.gan zu beantwQrr.&u. 
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W.~r haben Frau M· aufgefordert. sämtliche Wenp<lJ)il'.rgeschäft.e mit der Schn:Udtbank und 
dar Drosdru!r Bank offenzulegen. Dazu erkLlrte si.9 sich erst nach Zusage der Kastsnübern.ahme 
f'ilr die Bosc.hnffung der nicht mehr in ihrem Besitz b<>f.indllcheo A~ bereit Dabei bestal:id 
sie- ttoti miindlicher Zusage durch die Gesch1l&leituo~ der Bethm..cum Eank (Herrn H ) -im 
Nachbillein web otuf o'ine schrlftli.cb.o Bestätigung. 

festsr.ell~en zu d.,MJ. Vorn11~· 

An der Abwerbung von Kunden von del' Bank voo .Ernst .rm da& Bankhans Leu sden. seine 
Frau und Uerr D beteiligt ge~n. Diese solleP a,.,.eb wcltet-hJn .für die Betreuu:o.: der 
Kunden .bei Bank Leu ruständi.g sein, wofür sie und ßctt D Pro'\'isiooeu e.-hi&ltcn. 

Herrn D. ~nilg~n dJe Provi~tioncn der Verwaltung dtt größten Sch~gddlcoo.ten in 
der Gruppe. 

Herr D silclAr'ta. dass er .m.tt do.n. Kun.denabwandetuDgen von der Bank' von .Bmst 7:llr Ba.olc 
L9u ntchts zu tun habe. Er hahe audx btne Pro~nen von der B&nk Leu erhalten und habe 
keillorlal Verbi.ndu:acen (weder ges.chäftlich noch prtvat) :ru dieser Bauk. 

In einel:ll Telefonat zwjschen RETS~L. Herrn L 1, und -dem Banlebaus Leu ließ diese 
.. unzweifellinft durcJ:ililic.ksn! . dass der Miwbolt.er D Provisfoniln er.b.Wlt Ab! wie Ihn damit 
konfrontierten und um eine Bafreiung v~J.m schweluu: B~ebeill:l.nis baw.D., varwejgertll Her.r 
D dies mit der Begründung. dass er cntgegon se!n.en Crüherun Aus.sagon doch KnnJ.e'o :in der 
Schweiz unterhalte. Er vacw~tat dort für Freunde und BeX:anote Gelder. die er .auch in eiganem 
Namen a:Dgalect hat. 

H&rr 0 wiclcnlta in dim. Jahren 2001 und 2002 drui SortengosehUte über !l<lio Konto dl. 
Dabsi wurdiJ:D it16gnsarot 70.000 Schwai:1.er F:rankan in DM b~. Euro got&!Rcht UDd der 
Gegenwert IUl.SChliaB<lnd vom Konto abgehoben. l;Ierr D erkl.!lrte hlerzu, dass os sieb dabei 
um. einen ·ce.fallon • für eine Kundin (o.llgem.t'in bek.annt.e Persönlicll.keit) gehandelt ha~. die 
beim Um:tausch. nicht persönlich in Erschain'llX:lg treten wollte, ZUill4l es sich um Sc.h~-aczgeld 
handelte. Der Geschäftsleitung der Bethm.!m.n &nk ist der Natllß der Kundin bek.umt. Um die 
Aufzeichn'Uilg gen:Uiß GWG zu UJJlt!eh~n. wurde oin Gosehärt .lcün~-ilich. aufgssplittot ITatllestand 
des Snlurftags). Bel dem letzten Umtausch gab der Mitarbeiter bei der Identi!h:lcnmg an. für 
eige'OA Recb.nul::lg zu handeln. Ulll diB :Kundin zu • sch.ß.tzen •, 
T:n .diesem Zusammenhang führte er ferner an. dass er aui Wunsch der gleir.hen Killldfu. ei:m! 
größere AnzAhl von 'alten• Nowo il DM 1.000.-- in EtJRO lll:lllauschtrl . Audi hier wollta die 
Kundl.n:hina...falls ofl\riell in-ErscheiD.Ullg treten. 

ELn weiterer Ve.rsto.ß gegen. d:i.~ ioimenen Anfordarungeo das GWG-Z..-'\.D bzw. GWG ist Herm 
o· boi fUnf EiDzahlungen im ZaJtt'&l1lll 28.10.98 bis 20.11.1998 iiber msgesamz TDM 107 
vorzuwarlen.. da hiDr der B~tr.ag WD.stlic:h aufgcspllnet wurde. um dar Aufzci<:hxnmgspfllcht 2:11 

entg9hen. Di~ Herkunft das Geldes erklärte Herr D 7.:U1Il Tell mit Wertpapierverkäufen aus 
den Depots d~·r Kinder. Ein weiterer Tell st.uomte anga.begemi:iß ew einer Kreditaufsto<:kung bci 
der Raiffeisoobank. 
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Von dem Ktmden Lutz K: · erhielt der .M.i:tarbe.J.ter d.re,i. Gtrtschriften tiher insgesamt 
TDM 27,6 (Zeitraum Aptill999 bis Mai 2000). He.rr D: erklä.t1a zu den Geldeb:lgiingen, d3.S8 
er für den Kunden K· als "Vermittler" GoldmÜ02on hoso:rgt habo, die ein von ihm 
betreuier Kunde Yerka.u!en wollte. Da bei An· uwl Verkauf der GoldmÜD:l.on ü..ber die HVB &eh 
!ilr die Kunrlou wasentlieh schlechte~ An· und Var.lca.uisprciso orgohon b!i.ttan. h.l.be mJ.O. diesen 
'prlvata.n Verkauf' unter s.finor Vennl:ttlung durchgeführt. Dafür erhielt Horr D· Provi..si.onen 
über insgesamt DM 290.·-. 
.AJJ.! Nachfrage wonte Herr D Dicht ausschließen, dnss .in mehr als drei Fällnn 'Edelmetall· 
gesc:h.4fta• dur-C:bge:Fiihrt wurden. er könne si.ch.jedoch Ilichtm.&hr .konk:ret da.ran artonern. 

Wrr fr&gt.ell Herrn D' ,ob es. 'l'fo.i:tsre •Gefii.llfgks:itan • fiir K.undtm gab. Dazu erklärte Herr 
D 2t1niic.hst. da.ss es m dor Abteilung (Verm.öge.n.~o HYPO-Billlk} üblich geWt<!l(ln sei. 
Kupons und Tafe)gsschllft& für Kunden. auch i.iber e.lgena Ko.nte.n abzuwiclc.aln. 
DieSEl Aus8aga b~strltt Harr D: wenig spli.t.er jedoch wieder, er Mhe dies so nicht g'llsagt. 
Er wollte jedoch nicht a.usscblinEon. dau es sol.cho "Geiilligkeiten' für Var:wan.dte gegebtm b.&b~ . 
Er könne sieb. zwar nicht an lconk:retll Geschifta erirmem. ein Fehlverhalten lc:öl:l!l.A er hi~rhei 
aher sowieso nicht erhmnan. da es sich •um die Fo.mille b11.ndelt'. 
Wir fragten .Ihn daraufhin. ob etn Sorta~ Uber EUR 475.44 vom 14.06.02 und 
anschließender Barein2ahlung des Bairngas auf sein Konto. auch ein.& solche "Gilfilllgkeit' sein 
könne. Harr D glill d.&ra.ufu:in zu. da.ss e.r hier Sortltngesch.Utc .tü.r Vetwand.te unter 
u.o.zu!Assiger Aw.mut:z:ung der Mita.rheit9r.kondir1on durchgofiilut habe. 
Auf Nachfrnge g,ah He:rr D. zu .. dass er mebrere SorteiJgEIS('.h!.fte fOr Vanvrmdta und 
Boka.nnte durchgof:ührtha.ho, ohne slcb.jodoch an.konlaeto ~tails erinnern zu kö.T.lt\.9D.. 

Bozüglich woitarer Baolcvetb.iodungen außerhalb des K.onz.arns, ar.'lcl.ärtA er zunächst, dass die~; 
nicll.t de.r Fall sei. Späwr gab er zu. dass er ein Dopot b(}l der D:resdnor Banlc unterhalte Uber das 
or Stillh.ah.e.rgescb.ä..l'te und Aktiangesch.li.fta abwickle. Dfeses Depot ist dru- Comp~stelle d9t 
Bethm.ann Bank goJDaldat. Ahrocbm.tngBdurchschr:iften gah.en autamatisch von der Dresdner 
Bank an dJe Betbmann Bank. 
Aui' die Frage, warum er ragolmiilli.g 2.560 EURO a.n die RAIBA Schwahacb!Rot.h überweise, 
r:lr.klärte H~rr D • dass o.r do:rt ehl Konto unterhalte und e.tn Onrlehlln ha.ba, die.'ills stehe im 
Zusanunonh.ang mit ~:in&tll Gnmdstüclcsbuf 1n dAn 90iger Jahren. 
Weder das Konto noch das Da.rle.hen ist der Peraoo.alabtei.hmg deJ" B~thm4Dn Bank gGmeldet" 
auch im Einstelll..l!lgsbogen. wu.rdG der Kredit nicht offong()lagt. 

BGi di!r Uberprüfung der Werl;p:lpierge.!!clliifto d&s Herr D .fl.oltm vcn;cbiedoDi\ Do~t
übertl'äge zwischen seinem Depot und denan ~.iner rnJ.ndelj~en. Kinder au! Hierzu i!rldä.rte 
Harr D • das.s <tle.sc im Znsammeohang mit de.r Ausnutzung der Frafboträgs für die .K.i::o.dar 
stehen.. 
Diese Ubartriige stellAn mögliclle.rwe:ise steuerlich ein Problem dar. da die We.rtpapie·re nicht 
tat.s!dilich de.n Klndern gcilio.ron.. son.dßm lod:ig!icll für dla abzugsfreie AUS"..a.b.hmg von Erträgen 
•vorschoben· wurden. 

·oivetsA Obervvo1~lliJ8"1ll m die B-und.ess.cb.uldenverwaltune (untar Angabe von olf varscb.indenen 
Xundennummem) in den Jahr~n. 2001 und 2002 resultieren aus dor Zaichnung und dem l<.Aol 
der Sondormü:nzm 'Gold-DM" und ' Gold-Euro• im Rahmen der Wii.b.rungsumstellung. Er habe 
hierbei dW Geschäfte für d.ia Pamilie 'Uild Varwandte i.lbm- sein Konto abgewicl:olt und die 
'Zutaüu.oe" der Stücke ü.bernoOliilen. 

Seltft 8 



. . ··~ 
·' 

Son.cler
R~;vtstonsbericht 

Xr. 20546 

Crilschliftst'eld De ur.sch.L!l.lld 
PNDL Nürnhezv 2 

Janui.II 20fl.3 l 
ln Ubora.ll:istimmu:ng mit der &chtsabtoilung sehen wir den Verda.cht der ProVis:ian.sann.a.h:me, als 
Drwiesoo. an. Otfensic:ht:lich \vurde diese filr die "Verminhmg• I.UlSOrer .Kuo.de.n bezahlt. 

Beziigl:kh seto.ar ...sch.wei.zer (.esc.häflsverbindungen• hat er wiederholt die 'Qnwahrh~it g~ 

Herr D hat bewusst u:o.d gravierend gc;gen formelle Vorsc:b.rifuln dns GeldwiscllogoselZiä 
verstoßen. 
Bei den Sortangsschllften handelt es sieb 'd.anlber hinaus um eine uozulässige Vermischuog von 
:Angest.elltan- und Kundangascb.ä.ftan nadl den "Lottsit:zen für Mitarbeitargesch.ä.fta •. 

Durch die Vorgehansweis8 bei den Ede.lmetallgeschä.ft.en h~t er seinen Arb~;~llgeber geschädigt 
(entga:ngen&s ~sdläft). Herr D orm~cllte außerdi!m el.na ao.ooymo Ahwicklune. da b.ler 
d1e Aunalcb.nunespfli.cht für Edcl.mo~ufe gom. § 143 Abgahenord.nu..qg umgangoll wurde. 
Dll.l'Üher hi.oaus bostabt unter Oxnst.ind&n oin. Haftung.!lr.ißiko !ür 'di.o B~ da .oiue 
Echtbalt.<rp.rüfullir nicht erfolgte. 

N4cb :mfinglichem Zögern gab Herr D' 
7.U. 

im Verlauf unserer Gespril.cb.e diese Verfehlungen 

Da Horr B .&u.ch von Harm MolkM-him Zusammenh~ mit Geschäften. der !riih.aren. 
HYPO-Banlc. mit de:r AKB-Ban.k genannt wurde, hofragten wir ihn zu Rl.ntorgrti:ndan un.d Ab.ls.'C%1' 
dles.er GeScb.ä:its. 

Frau M . UDd Herr D . se~:n an Dcpotiihemig.en vo:a de Bank von Ernst zur Bank 
Leu betenigt. erhielten hierllh- Provision.c:n und .!dDd na.eh me vor ln die Verwa..lbn.lg d~ 
Geldey eingebunden . 

HerrE -kann s;ir.h mit scbweb.er Geld ttöst.eo. ~. 

Wir konfronti.orteo. Harm E mit \1Il59rer Vormui:uDg, d..n.M Mitarbeiter der Be.nk aktiv an 
den Kundon.a.hwo.ndsl1lllg&Il betal.llgt Wa.l:"lln. Nach int.en.9ivam Na.cblrage:n ga.b Herr E 
zu. dass d.ir.s so gewesen sei. T.n dioSGtD. Zusronmenhaug nannta er di~ Namen M unf. 
D . die von d.er Bank Leu Provision:an für die Kundenüberleitung crhiel~n. So weit or wis.c;e 
g:i:og der Vorschlag de.zu von einam Herrn F SJJ.S, dar d4liLills von dor Bank von .Ehl.st zur 
Bank Lw wecb..whe und Renn D und Frau Mr diese Gi!scb.ii.fte vorschlug. lil den Augen 
von Horm E l::mn ID.m den ~Jtnrbeitern D· LWd M . diosos Verha.ltm:l aw:h nic:ht 
vo.rRorfen. da die Bat>l: JUl der Ku.nrieni.ID2Ufriadenheit solbsL S<:b.uld set Et solbsl bes<..riajedocb, 
an Tra.nsalction.an beto~ gewesen. zu sein und erklärte. ksinarl.el Provisi.onsz.ahlungon erhalten 
ru haben sowie ke.in~J 0elder in de.t: Schweiz zu be!dtte.n. · 
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Die Behauptung wona.cb. Frau M und Herr I} Provisionen von dar Bank Leu e.rha.lt.eD 
. haben. bestätigte He.rr E . am Ta.g nach UilS6rem Gespräch per MaJ.I erneut. Nach se:i.cßm 
Obergaog ln die PassivphaSA der Altersteil.z:cit zum 01.02.03 widfli'Tief er d1e Aussa.gn brieflich 
jedoch wiader. 

In einem Telefonn.t zwi.c;dlen RET5-L. Hortn L und dem Ba.o.kh.o.us Lau lieB diese 
·UD2Wai!elhalt durchblicken •. dass auch der Mitarbeiter E. Provisionen erhielt 
In die gJsi.che Richtung geht ein anonymt~s Scllroibeu an die Konzemrevision. io dem außerdem 
bebutpt.et wird. dass Hett E Gelder in der Schweiz besitze. 

ln diesem Zu.s:unmeohang ic;t lntoressam. dass Herr E offensichtlich. am 20.12.2002 
(also vor uc.seren Ermittlungen) mJt Herrn F' von der Bank Leu telefonierte. Dies ergab eine 
Auswetnm.~; der G@sprä.che seinoo Dio.n.sttelefons. De.r Inh.alt d.~c; Gilsprä.chos ist un.beka.unt. 

HerrE> 

Tatsl1chl.l.ch bestü.tigta Harr B nuf N&.chfTage, dass er einmal "ou e.lnam Kundon eine 
Feri.onwobnung zu ve.rbilligten .Kanditlon.en in Mar'bella a.ngen:rletet habe. 
Dies stellt eine UI12Uläs~e VortoUsnahms dar, die geganilber den Vorgesetzten m~.ldeptliGht!g 
gewesen wiire. 

Auf dem Konto E geh.eu. s.ai.t April 1995 monaillche .Ren.tenzshhmgon fUr e.i:aon 'Hel.nz 
E' ' ein . .Hi0fZU er1c.l1irt.e Herr E; • dass es steh um ~en Vorwandten ha.ndalt.. der in 
Br-asilien lobt. Bai gelegontuchen Deutsc.lllandbesucheD des Herrn E: werdl!il. dl.a Be~ 
e.Dß.Wegemäß an diesen a.usgezahlt. 

Inseesamt st11Jlton wir vier Xontoverbinduogon außerb.alb der HypoVcroinsban.k fast. von d&I16u 
lmine bei GHR gemaldat war. Dos weiteren o.'<isti.ert olnb niebt gemold.eta Vol.lm.atht fiir das 
K.ollto 'Kindermission .filr Ka.monm e. V. • Lt. Herrn E, wurden dlo Konten noch in der 
HYPO-Banlc gemeldet. Seltsam erscheiiit jedocll. da.ss für zw&i weitere Vollmachten aU5 dem 
gleichen Zeitraum Unterlagen in der Persol;lalaXte vorhanden W&reO. 

lm Laufe des Gesprächs gab Ren 5' zu. dass er üher dio Sehröderbank in Hamburg 
Wertpapil)rgoscbät'te tn DiCht u:nerheblicl;um Um!tU:tg vo.rgooom.mon hal Er begründilte d.ias mit 
' güo.sdgoN:D. Ko.nd.illooen•. Dies orsch.eint :na.ch Durcbaicht dor Abra<'.hnuogon wunig plaUSibel. 
dn rum.Jndost die Mlnde.stprovision obenfalls EUn 30 beträgt und oln.a b.:~.J'hjährllcbe Depor.gabl.illr 
van 3 Promille bezahlt wurde. 
Ein weiteres Depot bestaht bei der SparlalSSe Rotb-Schwabacb.. Oioso GeY.:öhs.ft.e wurd1m Dicht an 
Complla.nce gsm.eldet. Herr E, be~twortete sogar eine derartige Anfrage der 
Compli8.llco$t'(llle a'll!! dem J.W 2001 mlt "Fehlan:zejgo·. was eine b8\"'USSW Fehlinformation 
darstellt. Wir habou Herm E· aufgaforde.n, die Geschäft(! umgohtmd gegenUht!r 
Ccmpl!.a.ru:e ntfonzul eg&ll. 
Der Mharbeitar ·tii.t:!gtß sowohl bei dor Schrödarbanl als auch bei der H::r-poVerein.sbm 
umfangreiche und auch spe.k:ulatlve Wartpapiergeschäfte (Ha.ltedauar zum Teil nur lrinan T~). 
H01T E . bazcichnat sich sclh.!lt jedoch als "nicht hoch. spekulativen Anlagor· . 1-üer ergibt 
sich oln W1r1orspruch zu den ~eichen Eure.x-~sc:häftea in deu J&hreo 1998 uo.d 1999 
sowie dan bäußgen Optian.Sscheingeschäfton. 
Darüber .h.i:n.Aus Mt de.r .Mita.rboiulr bei der Zeichnung der Dou.tschen POSt AG ll.n Jahre 2000 
unxulä.,SRo Meb.TfAchzeiclmung~n. vorgenommen. 
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Ein bei dAr Schrödorbllllk e.ingRräumtAr ElfAictenkreclli. wurd& ehensc weojg genehmigt b7.W. 
affeegolegt wie eine lt Renn o Ubomommeoe Riqsc .. haft io Höh o voa TDM 20 für den 
Kunden N (Bgk.aaxntr voll Herrn f.. ). 

ID. d.e.n Jahren 1999 und 2001 erhielt Herr E insgesamt 15 .. 700 DM von Harm 0 
E· . Diooe Zahlungen sollso im Zusammenhang mit eine.xn Depotiibertrag stahen. bei dem 
HerT E seinem Brudor Aktien als ICroditstchorh.oit iibertrug. 

Dio Verwendung von ca. TDM 530 saldiartor Ahh.ebungen e.us detn Zeitraum 1995-2ö02 kannte 
H11rr E· aicbt plausibel begründon. Er gs..b an, da.ss er zum Teil Bilder gekauft bzw. 
Tafelgeschäfts durc:bgeführt hAbe. Di&a stehtjedoch .1m Gegensatz zu seiner Au.asaga. dass e:r "als 
Wertpapierbcrllt&r steh immer nur :in Aktien ongagi.ert habe". Auch die Erlli..nmg. dass er S&ine 
Tochter beim Hausbau fln.mrion unterstützt b..lhe ist unzureichend. d.:J. b... Herrn E' die~ 
lcur.z:fristigan Darlehen. Wieder run1ckgoflos.sen &ind .. 

Des weiteren behauptet er. TDM 50 für eintl aisene b:omobilie verwoodAt zu haben. Diesllr 
lm.xxwbilienbuf fand jodoclllt. vorlioge.odan Kontoauszügen bereits in ~en JahroD.·l992193 sum, 
eLoa Vorbintlung ro.tt dem GeldAh.fhlsseo, ist somit u.E. nich1 nachvollziehbar. 
In dieS&m Zusammenhang ist a.nzumorl:no. dass der dJUrulllge K4ufpreill der Immobilie noto.riell 
1Ntigl1cb TDM 250 betrug. weiters TDM 50 wurden dem Verkäufer "s(".hwarz • iibo.rgehen.. 

BAre~ AID 1 7. t 2.2002 wyrden w:jr von Compjjance derübet informien, AA§.s~E 
f!!l1lf!ll CamplS.m.g!-Rid:rtlWien tTerstoßm ha.®.; 

Am 29.11.02 um 08:23 erschien eine Ad Hoo-MeldUDg zu der Firma Pflaiderer AG. worin übt:r 
günstige Geschäftsprognosen bericb~t wurde. Daraufhin gab HDJT f eino KaufordQC 
über St. 1..000 Aktien in &&lo Depot auf. Im Anschluss d3.%'nn i.DfOl"IDlOrts er sieben Minor 
KuodeD, die boreits den Wert im Depot hatten und empfabl ihnen uufgrund dor günstigen 
Geochäftsprop;ooso den N"chhu! d.,s Titels (6 :Klmden iSt. 1.000 und 1 Kunde ä. St. 2.000). 
Dies &teilt olnen Verstoß gogan das Verbol dos "Fro.olrUIUliogs' dar {S!i32. 39 'WpHGl. 

Ds der Kurs dor Pilaidorer nicht wie orwart4)t stieg soodorn flal. versuchte Herr E em 
04.12.02 seine A.k:tien wieder zu verlc.a.ufon und gab daher um 08:26 Uhr stne unltmttiert& 
Ver.kau.Cso.cdor a.ut Diese kam jedoch wegen fehlender Umsätze .nicht Zlli Ausfühntng. Um 
10:00 Uhr änderte· Herr E , selbst. diese unlilnit1ari)J .in eine limitierta, über den Tag 
hb::t.Aus gültige Varkau!sordor (l..Unit 4 Eu:ro). D11. dia&Gr Kursam 04.12.!J2 nicht ~rroicht wurde. 
kn.m P.uch dißsa Order nkh.t zur .Ausf~. Am 05.12. um 10:02 Uhr erfasstn er cinan 
un.Umittarto.n Kaufauftrag Uher St 1.000 für seine Klllldiu s· . Nn:r doshalb wucde sain 
ölgoner limitierter Vorbuis.auftrag über 4 EUR ausgef\lhrt. Laut Auslrubft des HAUdels wäre 
UiMor Kurs sonst nlcht2USUmde gelcommen. 
Dies stellt einen Vorsroß gegen das Verbot d os ~geclaufcn.s dar (§fi 32. 39 WpHG} .. 

1:-l..inzu kommt • . da.s.s die Änderung sa!Mr eJgenon Ordor von He!Ttl E S<lib!>t vorge
nommen wurde. was einen VArstoß eecon das Vubot der Efg~ung von Orders für 
Mitarbeiter darstallt. 
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Dn a.ile in Pfleiderer getii.tlgtrul Orders au!g:rund der Marktenge oJs ·croBorder• zu .bezeichnen 
sind, wä:ren sio als ~lch.e a.o Compl..i.at!co meldap.llichtlg gowese.n. Dies i.!!t in keintim der Fälle 

. erfolgt. 

6sl~ 

Harr E· , belastet& zun.lcl1st Frau M· , und Herrn D • 1Il daxn er angab. dass die 
baiden Mitarbeiter Provisionszahluogen von. der Bank l.l:lU erhalten ha.ben. Nach Elntrittln die 
passive Phase der Alterstsil2eit widenial er diesen Vorwwfjedoch scb.rlftüch wieder. 

In libere.instim.xntmg mit do.r Recb.L.:;ahteUung sehen wir don Verdacht der Pro .. 'isionsanna.b.me. 
a).l.('.h durch Herrn E • als el'Wi&san an. OffensiChtlich WU!'do ditlso für dle "Vermittlung" 
unserer Kllil.den bezahlt. 

.Bniiglich som.er Ba.nl:gllschlifto u:Ut der Schweiz hat er oft'eusiahtlich wiederholt diD tJnwsh!heit. 
gesagt. 

er verweigert SAÜ dom 01.02.03 weitere c~sprächo. insbG9.on.dere wr r<liiru:og der Vorwürfe 
rund um dill ,.S<'.bwol.2er Goscb.äft.e •. Laut Auskunft .seine:r F:ra.u 15t -er erkrankt. Mittlarwell& hat er 
einen Rechtsanwalt oi.ogeschall.llr. 

.Herr E hat gogen d.io Comp!ia.ru:s·Rkh1linien ve.r~ßon und r>lch dadurch auf K.oston 
einAS Kunden selbst Vorte)lQ (höharor Vorkaufskurs bei Verkauf von Aktien der P.lleidere'!" AG) 
ve.rschaift. Er orldärta, dMS ihm die ~chlägigen. Compli8.0ce-Richtl:!nien nicht bob.:o.nt sind 
und ihm sai.n Fehlver.ha.lten nlt:ht bowusst ws:r. Dtes obwohl er salt mehr als :nr.•anr.lg Jaln•o:o fm 
Wertpapiarge8Ghä.ft tätig ist.-

Ht~nn E sind verscblede~ Vo.n:tö.Be gegen die ·.P.~heitsotdnuog• und die "Lo.i.t.sätzo fiir 
Mit.arbeit.ergeschäfte • vor.ruwerlnn: 
o Vortails.nahm.a gngenü.bor den. Voft!9s9tttlln nicht otre~n1ogt 
o Verstoß gegen das Verbot der: Meb.rfacbzaich:m.mg 
o unzulissige Vorwendung des eigenen K011tos fiir Gut.scllnfteu Dntter 
o Vol.lm4.chUln. und Drltthml.-verb!nclungen gegenüber dor Porso.nalabt.eilung nicht 

offangelegt 
c Wartpa.plerge.~chtlftn bei Dritthllllk trot2 gegenteiliger Be>sUit:igung an Compl.is.nro 
o Inanspruc:h.n:ilima eines Effekten.kredites bei Drlttinsti.tuten nicht geiDAld.et 

b den Jahren 1995- 2002 wanm von d~ Konten dl"!s Herr .E' · Mittolabfltls!ln to Höh.e 
von c.a. TDM 5 30 festzustell an. Wador die Herleuoft noch die Verwendung dar 1-'1itte1 konnwn von 
ihm plaus1hel rlargolegt werden. Dia Mög).tchlcoit.. di& SI.!Illl:Oa der Ausz.a..l:thmge.n ll.nhaod. \lllJ;6TOJ' 

Auizeicbnu:ngeo. salbst zu üherprü!c:o.. n.ahm. Harr F • bis zum Abschlu.<!S d~.;r RcviB:ion 
nicht wahr. obwohl ar die Höhe der Ausza.h.ltmgon n.a.ch wie vor boGtroitat. 

Oie Abwicklung des Immobilienkaufes stellt eiwlcselts den Tatbestand dor Var.kii.r:rung der 
Grunderwerbnsiauer dar und ist a.ndere.rseit.s möglicberweise al<> Boiliilio zur StbU&t
hi.rttarziahung ru werten. Auf Nachfrage erklii.rta Herr f .. das.s gegen ih.:o berr:!its f.rab.er 
wegen nicht vorstaucrter Spoknlationseowinne ~.rmittAlt wurde. Es erfo~ damals eine 
NachversreUi\rtll'.lg rier G;,winho. Dazu orklärta er. dnss or soither steuerlieb aine 'rniJlO Wasta• 
habe. Dies erscheint zu.min.dost fre.gllch. 
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. 'betreibe, wie selne Fnw. die "Sehwclttc Geschäfte~ 

Ja.c.uar 2003 

Zu den Geschiftan x:nit scbweizer Banken besti.tigta Frau G. lad.iglith d:!o Ahwid:lung 
(regelxnäßige Besuche des AKB-VertnterS und Versand van Bargeld und Wer1pa.piere.o. iD d.1a 
Schweiz). Sie gab aD, .o..iemals selbst ln d:!e Schweiz g~fnhren zu seiD,. um dort Ktmdangascb..äft.e 
ah:zu'Qoic.lcalD. A.ogabegotm.ä.B hahe .sie auch b~ Berlahungen zur Balllc Leu oder zu Kunden. die 
dort batreur. wurden. 

Fl'au G habe. neben Jhrer Tätigkelt bei de.r RypoVeroln'lhru:lk el.o. Gewct-bc 
~etdet.. um Wertpaple:rh~R.tmlgoen a.uC dg'ene R~hnu.ng dt.n-chxatillu-en. 

Frau G; . bestritt. a.in ·~werhG angemel.d6t• zu haben oder X:undenbera!:l.mgP.n außorha.lh 
der Bank durchruführan bzw. durchg9!ilhrt zu haben. 

Am 24.09.2001 erhielt Frau G von dar von 1b.r hatreuten Kundin Ruth M (gnb. 
wobnhaft in Milnchan. es bostahen kolnerlei V\'l'W8.Ildtsch3ftltcbe Boziohungon) eins 

GutSchrift über DM 25.589,.20 lni1 dem Vetwe.nd'llllgSZWeck "Reise Südnfrib !ilr ZWfli PerSQJlen". 
Frau G gab zu. von der K.und.bl zu dieser Re!se eingelAden worden ru soin. 

Die Fras;a. ob sie wo.itere Zuwend.-ungan crhalt.Gn lta.be. verneinte Frau G- zuo.iichst. Erst als 
wir ihr die Kopie olnolr Scheck.Dinrelchung auf ihr KOl:llo 'Über DM 25.000.·· (Sclleckausstell.er 
Frau M ) vorlogten. gab sia zu.. auch diesen Betrag erhalten zu ha.ben. Zu dom Hintergruod 
befragt. ar Jc.Lii.tte Frau G. • rl.:lu sio sieb do.rm nicht mehr erumern lc.ötme. SlP. mi;sse diss 
erst einmal recherchieren. 
In einer später naciJ2ereichtan scbriftl1cbnn Stelhmgmhme erlcl.iirt.B Fnu G hierzu. d&.S8 sie 
tu der Kundin M. seit 1990 eine sohr engf! Vorbindtmg aufgebaut balle. Slo spricht hlerboi 
von oiner Art "GroBmune:r-Enkal-Bez!.ohung•. I:n. AnerkeDilllilg ihros Eio.sAtze.s in geschäf'..ticb.er 
und persönlicher HiDsicb.t erhielt Frau Q von Frau M d,en Scheck über TDM 25. D1s 
!lOtwa~o O.ffcnlegung der ZuweDdungen gegoniiher den Vorgesetzten. b4t frau G 
~gP.miiB hierbei nicht badilcht. 

rn diesem Zu.s.aJJ.'l!nenh.a:ng fiel eiiJe waitsro uogowöhn.lich.e Buchuog auf: 
Am 25.09.2002 wurden vom l<nnt.o M TEUR 10 (AusznhlUDg wurde von Fr;ut }.-! 

so.ij>st 'Ullt.erschrieben) ahgehobec. Am 26.09.02 erfolgte eine Scheckeln.roicbung iiber TEUH 10 
auf dsm gleichen Konto. Dieser Scheck wu.r von Frau M z.L. lhros Postba.nkk.antos 
a.u.sgestellt. als Elnpt'i.nger ist Frau Cacola Ci eillgstrsgen. Zu dan Hl..atl:lrgründan befragt. 
ta.hrto Frau G a:n. dass sie l)on dJesom Vorga.ng nicbt!: wisse. Sia h.ahe xe.i.na wtrltaren 
ZuwsndUIJ8ec. von Frau M ernalten. . 
Dia E!nxabluogan nrkl.ärte sie mit Zuwondungen der Familio. 

Dia KundiiJ. M 
14.12.2002. 

ktum zu dgn Vorgiillgoo oioht meb.r befragt warden. Sio ~tstnrb am 
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Obwohl Frm! G: • Zlmä.cbst bestritt. Vcl.lm.a.chtan erhalten zu haben. gibt es eine Vollmacb.t 
über die Kon.te.n ihrer Mutter. Dies~ wu.rdo bisher n!cbt an GHR gem&ldet. Fra.u G wurde 
aufgefordert. diese Ulllgehend n.achzumaldan. 
Ln a.ixler scluifilicha.n Stellungoa.hmG orklärt.o F.rau G • dass sie 1997 die V~rml3guoswart.G 
!hrl't" Mutter i.m Rahmßn eines Selhstemscba&zungsbogans. sowl..a die VoUma.cht.sertail~ gegen
übor .i.hrem d.amaligao Vorg.osetrtea, HarmH '• ofr1mgalegthnbe .. 
Diese Vorge.b.ensweise ao.tsprlch.t jedoch nicht den d3.X:nalige.n Wfrisu:ngen der HYPO-B<lclc. 
wonach die Votlma.chf.Sö).rte.ilung der Persanalaht.eilUDg schriftlieb h.ii.tto a.ngozalgt. wArdoo ~n 
CIWD P 1-1-3 vo.m 12.12. 1994). Oie Erstelhmg eines Sel.bste.i:D..~hl!.tzungsboge.ns {Analysahogon) 
ist in diesem Zu.sammet!ha.ng un~rh&blich. 

Die Fngo, ob si'a Koni.Gll außerhalb der HypoVerein.Gbo.n.k unterruute, vornalnte Frau G 
Ersr als wir ihr zwal 'C.iba~mgshlpian :z. G. eines Kontos bei dar Com.merzbenk N'ü.rnhe.rg 
vorle.gten.. gab sla zu.. dort o.in Kon.ta mit Depot %USIIl'Illllen mit ihrer Muttor ru untothllltan. über 
wekhu auch Aktte.naeschä.fte ahgewlclcelt wurden. 
Aus nacb.gerGichton Untorlagoni<~t oraicll.ilich, dii.SS das Depot ;bei der Commerzbank auf G' 
C.arola aJlQ)ne .Lwtet. Dis Mitarbett:a:rln arkUlrte dazu schrlftllch. dass es sich Werbei um 
Vt~rmÖgeosworte ihrer Mutter handelt. dio wegen !amaiärer .Probleme der El~ - 1.U.If W..mscb. 
dor Mutter - auf ihren.Namen angelegt wurden. Eine steuerll.ah.o W'ii.rtilgung das Vorgaogs wurde 
von uns nicht vorgAnomms:c..jedocll on-cheint die Vorgohonswo~ :aich:t unp.roblom~. 
H.in.zu.i:ommt. da.sEi Fra.u G arn 13.032001 hez:Jgl.ich dsr A!lfrage von Compl!ance. öb WP
CeS<'.hifte· l):ußl!'rhalb der HVB getiitigt worden, dles.e :mit "FebJanre1ge• bean!Womt hat. 'Was e1ne 
boWU.9Sta FalScltinforma.tion d.arst&lli.. 
Wir !)a.hi\XJ Frau G , aufgefordert, runich5t die in den letzten beiden Ja..bxan dort getä.dgtßn 
W1311:papiergo&cliä.ft& gagenilher Compli.lmca DAChträ.glkh offenzulegen. 

In dan Ja.hran 1999 \Uld 2000 h!n es im 7.1.1Samm.anllan.g mit N~ua.mic;.~oo.on bzw. 
Spel:ulati~l'lS{!eschätlon am Nouen MOJ"kt zu dor Vermischung von 'Mitarwitar- uc.d 
Kundengeschäitllll (mit. ihrer MutUr G: · , M.nrgjt SO\Vie zwe! Beh.nntcn Ht • Chrtstim und 
B Thoma..o:). 

UD.Abhi:ogig von der letzten. nicht zwejfelsfrei zuorden.baren Zuwendung über TEUR lO s!Jillt. die 
Anna.b.mo der EmladUDg 7.l.1.r Südtl.frikare!se und die .<\lmahme des Schuck:s übar TOM 25 einen 
VaxstoB gagon die Arhaitso:rdnung und den einscllliigigon ZAD d.ar. da. die Zuwendungen nicht 
eegcmühor do.n Vorga~t:ztan otl'engologt wurdan. Von U'X:l.G unberücksichtigt h.lleu dabei dio 
stauorijche Babanclluug diesar ZuwendunellD.. 

Frau G stn.d noch wait.ere Ve.r:stößl\ gegen die A.rbeitsordn:uog bzw. rli.o I.e-ltsä.:za fii.r 
Mitarbeite rgoscll.ä!te vorzuwsrfen. 
Insgesamt bleibt fostz.uhalten, dass Frau G: siimtli.che Vorwürle auch auf Nacbfra.geo tlicb..t 
zugab. sond.em erst ab ihr die jewgil:igen Untatlagen votEelegt wurdoo. 
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1m Z\lS4lD.Illenh.ang mit den voa Herm 0 . durchgetüh:rte.a Edelmetallgesc.h.ä.fttlo filr Ktmden 
(private VennitTlu.nP. von. Goldmünzen ohne EinschaltuDg der Ba.nk) war al~ weiterar Vomrittl.er 
dar Mitarbeiw M betaillgt. 

Ou.rch di.eso Vorguhclnsweit;e hat er seinen Arbairgeber gesch!digt (en:rga.Ilgenes Geschäft). Er 
ormöglichte Außerdom aine IUJony:me A.bwickhmg. da b!er d!B Au!zeiohn\Ulgspllicht füx 
Edelmetallankaufe gem. §143 Abga.bon.ord..m.mg umgnngen WW"de. Dari.Ula.r b:i.n.aus bastabt UDter 
Ucn.ständan ein Haftungsrls:ik.o fUr die Bank. da eine Echthe.Usprüfung Dich! erfo4,Y\&. 

Harr M gab dio Durcb.rt.i.bnJD.e der Geschiift.o zu. Er bestlitt jedoch an ~iteren 
"Gl1iilligkeitoo' i1lr Ktm.iie.o belßiligt gewasen zu sein. Er wisse auch nichts von weiteren 
Go!!illig.kelt.en von Kollegen für Kundcm. 

Aus dem Gespräch tnit Hen:n M l:uwon wi:r de.n Elndiuck gewonnen. dass er über mahr 
Info!llllltlooen Vllrf\let. ~1st aber eicht Z'll bowe.l.sen. 

ZUSt\M..\ffi~ASSEt-."DES ERGEBNIS 

Vorwürfe des llenu Mollatb bezüglich der "scltwelJ:er ~te" 

• Die An,schu!dlgu.nge.n des Iisr:rn M.allalh klingen in Teilbereic.Wro zwar etwas d:i:ffu.g, 

WlZWeite!haft besitzt er jedoch • .lnBiderwil;.sen •. Allo nac:b:prüibareu Beb.auplllilgen haben 
sich als zutreffend herausgestellt. Dia gol.eis1Gtan Provisionsrohlungen bat tlas B.m.kllaus Leu 
mehr oder wenl{ter direkt bestätigt. 
ED i.T>t nicht au~chllo.Sen. dnss Harr Mollath die Vorwfufo bezUglieb das Tnnsf<.rs von 
Guldsrn vou Deutschland in die Schwai% in die Öffenttich.kofl bringt. Er selbst spricht in 
diesem Zusammonha.Ilg auch vo.m •großtan uod wabnsinn1gst.e-o Stauorh.lnt2rzi.ahungs
Aklll:ld.al" tn dom. a ucll die Hypo Vereinsbanlc: ve.rstricla ~i. 
Herr Mollath.. der e~n Handel mit Autoenata.eileo beo-eiht.. war bisb.ar auf dJa finanz:iells 
~nterstützung dtttch seine Frau aDC&wiesen (u.a. HVB-Darleb.a:n über ca. 82 TEUR). Dies 
birgt clie Gefahr. dass er e11eoruell versudlt. sein WlßS(lo. zu •ved:au!cu·. Hinzu kommt. dass 
Herr Moll4th möglir.herwc!s8 noch über vertrauliche Bolege.!On.torlngen aus aem Buitz 
GeiDer Frau varfügL. 

~lt..lS 
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2.2 Weiteres Fdllverhalten von M.itarbeltetu 

• Allen Mit.ubeitern waroo vialo und gravierende Vacfehlu.Dgeo bzw. Verstöß~ gegen inte.mll 
BichQI.nlen unu exteme Vorsch.rift&n (u.n. Abga.bAnordmmg, Gßldwli.st:hages9tt:, Wertpapier· 
handelsgesetzl a.ozulastsn. 
Die Mit.n.rbeimr, inshesondoro Frau M- • ha.l>on wenig dazu b"igetragen. dia gogen s:ie 
l.Illd di& Banl.: erbo.benan Vorwürfe zu. entkräften. Sia haben durch unkoop6r3ti'ios Verbaltan 
uud das · teilweise Zurückhaltall von IX!formation.oo die Racherehen er.;chw&r. und 1n d:ie 
I..iillge eezogsn. Sacll.verbalta wurd11n.moJst erst n.öCh Vorlegm vo.o B~legen etc. zugegeben. 

Dia ~S<'.bliftslei't'UOg der Be-thmann BADk ba.t d..!e llD!sprecl:l.eudon porsonelleo Kon.saquame:n 
vollzogen: 

M ..b.ru 
• In Übe.r~i:nst:imxot.IDg r.nit dor RachtsabteUtmg rl.:~r 'HVB W\U'do der ~Utarheiw:rio am 

25.02.2003 au&lrord.entlkb gclcündigt. 

D. ~ . 
• Der Mitarboit.ar bat am 25.02.2003 sclb~ gelcUndigt. und. ist somit e.i.Dsr außeronloutllchen 

Kündigung zuvor gekommen. 
Der ~ldwä.sc:hebGnuftragt.a dar Bethmann Bank verzichtet nach Abst!Jm:mmg mit dem 
Geld.wä.schebaauftragtan der HVB auf ein& Verda.cbtsallZ~ige. lla er a.o.o1.tnmt. ~ es sich 
nach Priifung der Uzru;t.lod& niclu u.m deHlcU.sc.he Ge1der handeln dürl'ta. Uoabb.iingie davon 
wurde dem MltArboitar die Zuvorlässigkeit oacb dem Geldwiischneose t.z abeesprocben tmd 
en.tsprechAlldll arb11ttsrncbtllclW KonsoquODZell gefordert. 

Auf wt~itorgehen.d& Maßnahmen wurde wegen dar Tl'lln:qu:o.g VOll de.c. Mi.tarbe1wrn vo.r:r.lchtot.. 

.E ...&l!ru: 
De.m M.ttarboiter \VUTdo eine auß.orord&lltliche Vex-da.d:nskündigu~ a•.~e!.-prot:b.eo Ulld ru:n. 
10.03.2003 illiorgeben.. 
Der Mitarbeitar erhlilt für das Jahr 2002 .ke.tnen Leistungs.bonus. 
Gber den Geldwiiscbe~au.ftragten i>t üher das weitore Vorgehen zu oo\SCh o1don. 

Q ....Q!.tQ.l.) 
Dia Mit.arheit..crin orhiilt olM A.hm3hmmg. 
Die Mitarhaiterit\ erhält !Ur 2002 l::oincn Lelstu:Dgsbanus. 
ln Zusammenarbeit mit GHC wird die ~lederls.ssungslni'tl.lng vorsuchOJJ.. sieb vou der 
Mitarbeiterin zu tronoon. 

H ...Kun 
Der ~heiter erbhlt eino schriftliche Erm-lbnuog. 
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Dn.s Ergebnis dar Priifuog Wllrde am 1.2.02.2003 und 25.02.2003 .nrlt Herrn H 
(Gesch.iiftsloit.er 83.Dkhaus Bethmum.). Frau F CRET5), Berm H (Person.al.a..btailtmg 
Ba.nkha.us Bethmann) 'Uil.Ci Herrn P (lAit.er Organisatian und Personal Bankhaus Maftai) 
sowis .un 18.02 .2003 und 04.03 .2003 m1t Henu M (NDL-l Nümhorg 2) und Herrn H 
(GHC2NU) Lcspl:'ocheo. 

Dio geprllftao Orga:oisationselnheium h.aben in d.eu Schlussbesprechungen bos--..äiigt. dase 
Ravisionsboticht und Maßna.b.menlcAtalog CMa.Bn.nh.men/Emp{ebhtDgeo rm Sl:lme ~ai llnd 
Anregullgßll dor Ro~oD) ausrelchend be.spror...b.en und die Sachverhalte korrelct dargest:B.llt 
wurden . 

Konzernborelch Re~on 

{Aht&ih:lneskJiter) 

1 7, März 2003 

~e~~ 
Die R.!'risico. ühiii'WG<bl die Er!ndft..t.Qg <LJr Vl"''elruuu'tem M..Snahmao. 

gez. Heß 

(Priifungsleitar) 

üne.....chtm d.e!.Ma wird die !irt.:~ dn )UJ~c.hmellhli!:u aud> d=eh du Qu~~ett!All! ~~Ceb...!tdll. 
Cr!lec ~~~!. dJ., cmp!'ob.leu41l :.4"-'in&h.m<A ru !hnr Behebuog uni! Ober dio u1o!p U=~ diuer 

M.a.ßnahman wird U1l jilbrllcl!on 1\E.V·Gu.unthonchlan d1d C.schUWai!Ung berichut. Ward.Gn die w .. ~Mli.thnc Miat•l 
1n eiDDm b.st1mmtc!l. iiBTeicll nicl::t in ei.oor •nß(UZIOOIJ&~ Zc;j bo.lcl~ h41 del:' R.liV-l da..'"Über ~ ddl fiir d.U 

h<1~~• $a~•bict ~c.cllg~n Grw:hliJ\slnl'.e.r !I"Mftll~ zuln!ormiorUil- E:'foibrt dJd M.ingelbd~lli~ nic:h:.. *" L'ft 

dia ges~.~ato G•~eh.öfttthrilu.os apiitut .. ~UI.m RA.b:noo. clo• c.lu:!wla..o Gna:ntberi~ •c:hnl'Jtc:h N ur.:nrricinoo.. 

ScitA 17 


